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I.

„@t€ find alfo nur U6^alh ^icrl^ergcfommen, tim j«

flcrtm?" fagfe ber /imge 3)cutf(^c unt) lief, bie ^änbe

in bcn unteren ^afd)en feiner famel^aarbraunen @port*

»ef!e, aufgeregt unb ^uflenb burc^ ben Sigarettenqualm.

„Söeö^lb fonjl?" fagte <Bt)hU, bk raut^enb auf bem

^itt lag, frf)(anf unb Iblonb,

„@d>armant, fd)armant", »ifperte ber Heine 3apaner,

ber oben im Sanatorium Q^eaurisage 3(ffiflentenbien|le

»erfa^, unb l^ielt tin blaueö (öpeig(a«5, auf bem eine

fonberbare Tabelle angebracht war, gegen ba^ ^id)t

„Sei^n ^ubifjentimeter 2(uött>urf", lädjelte er, t>on

irgenbeiner inneren Jrö^lirfjfeit betroffen.

^r fprad^ ftiefenb X)eutfc^ unb flie^enb ^ortugiefif(^

unb gab fid) juweilen, tt?enn e<5 nötig frfjien, alö ^ortu»

giefe auß. ^r unterhielt geheime Q5ejie^ungen ju bem

!t)ienflmäbd)en beö porfugiefifc^en ^onfulß. '^ai war

eine bicfe @(^tt>t?jerin aut^ ^ern, bk n>ie gefnetet auö«



fal^. Hn @tene einer Äul^glocfe trug fic eine !5)ouM6-

mebaiUe um ben fettigen ^aU, bk baö ^ilb beö Heinen

3a|)aner<J — in feiner feibenen unb faltenreidjen SHa»

tionaltrarfjt — in fid^ »erbarg.

„^ä) l^abe früher nur bunfle ^tautn geliebt," fagte

ber ;unge !Deutf(f>c unb falp burc^ bk ^alUntüv in ben

flürmenben @c^nee, „grauen mit fdjwarjen ^aaun unb

f(i(>tt)arjen ^ugen. 2((ö id) felber nod; im !5)unfeln ta)ßpU

mit meinen ncunjel^n, jwanjig ^al^ren. !J)ann würbe e«

li(f)t in mir. ^ä) IkhU eine grau mit braunen J&aaren

unb J&irf(J)augen. !Dann eine mit roten J&aaren unb htu

na^ blauen 3(ugen, bk violett glänjten. 5i)leine S^eunbe

verf^otteten miä) mit i^r unb meinten, fie ^ttt neben

il^ren roten JP)aaren au(^ rote klugen, unb iä) liebte ein

Äanincljen. — (Enblict) n>urbe eö ganj l^ell um mi<i)*

©ie @onne ging auf. Dtafenb blonb auö einem ^im»

mel blauer ^lidfe. 3c^ fal^ in ben ^ittaQ meine«

Sebenö. 35lauer JP)immel, ^olbe @onne, war^um n>ollen

@ie mir nid)t glauben, @t)bil, baf (Sie mein ^ag

finb?"

„Ol^!" @t?bil tt>el^rte leife ah. @ie frf)lug bk 3(f(^e

i^rer 3id<***^^^^ ^"f ^^« 35ettt)orleger.

!5)er kleine 3apaner flellte bk blaue glafc^e auf ben

^ad)tti\ö) unb tanjte in eine bun^e (Ecfe beö S^ninterö.
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Jlan f)övU i^tt (ac^cn: wie «inen frembartigen SBaffer-

Q:r unterhielt fi(^ in feiner jifc^enben @pra(^e mit

cm auögeflopften ^ajjagei.

J)er bleiche bulgarift^e Offijier, ber gefrommt auf

inem Jg>odfer fa§ unb in bm Q5oben flarrte, räufperte

Sr ^atte beibe 35a(fanfriege mitgemadjt; bk ^ä)iaö:}t

ei Jüleburga«; bie QJelagerung von 3(briano|>el; ben

5teUun9^fam|)f an ber ifc^atalbfc^alinie, S^liemanb

urfte in feiner ^(nwefen^it vom ^rieg f»red)en. 3^m

rat fofort ber @d)aum auf bie Sippen.

2((ö ^rofeffor D^onfen, ber Söei^bart mit bem Dtot«

e^ld^enfopf, i^n ba^ erjlemal unterfurfjte unb mit fei»

lem eleganten »eichen J?)ammer BeHopfte, fiel er in

>]^nma(f>t in bem QCugenblicf, al«l Dr. groibevaur t)on

iner djirurgifdjen Operation fommenb, bin wti^tn ^an-

el ein wenig mit 55lut befpri^t, ba^ Simmer Betrat.

„@t)Bil/' fagte ber Q3ulgare, „eö wäre frfjlimm, wenn

5ie flürben. @i?be|ler @lonner l^at redjt. @ie finb

mfere Blonbe <©onne. Q5ei 3^nen im tjerqualmten ^im*

ner ju fi^en wärmt me^r, aU auf ber Siege^alle in ber

Ölittagöfonne fd)läfrig ju liegen. 3)ie 3)avofer @onne

nad)t f(^läfrig. @ie machen xt>ai^,^'



(Er fiel auf feinen J&ocfer jurüdf.

!5)er jiunge ;Deutf(^e lelpnfe fic^ fc^werfällig an ben

weif polierten (Bä)vmt* (Sr erinnerte fid) eine«} SÖerfe«}

von J5ölberlin: 2ßo Hfl bu? "^runfen bämmert bie

@eele mir \)on aller beiner 2öonne,

„2Bo bijl bu?" fagte er laut.

2)er Japaner lad)te.

©r)l»ejler war, alö l^ätte ein ^liä »on @96il i^n

flürf^tig gejlreift. 5Bie m warmer 2Binb. !t)er Q5ul»

gare fa^ auf bk U^r:

„3(f) muf jur Üie^efur. (Eö gelpt auf fe(f)ö." Sr

flap))erte an feinem Ärüdfjlodf o^ne @rufl jur ^ür

Ipinauö.

!J)er fleine Japaner fdjwclbte freunbli(^ l^inter il^m

^er.

„@ie bleiben allein", fagte @t)lt)efler.

„2Bie immer."
@ie blieö ben 3igarettenrau(^ in wa^llofen Oma*

menten jur ;5)e(fe.

(Er gab i^r bie J^anb unb ging.
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II.

ÜDaüoö Uq in bcr KbtnhbämmiVün^ mt tint ameri*

fanifrfje ^tabt am Dtönbe t>cr SXocfi) mountainö ... am
Dtante ber 2ßc(t... 2ßic impro^ifiert, jum 3(bbruc^

l'eberjcit bereit, tvaren t>ie ^rofen Sanatorien unb JP>o*

telö mit il^ren funfelnben Siege^aUen ha unb bort unt>

freuj unb quer im Zal unb an ben 55erg(e]pnen erridjtet.

Oh^Uiii) fie feiten über öier ^toätotvU jaulten, fc^ienen

fie mit bm ^immelauf fkttemben £i(f)tern ber Stiege*

fallen 23o(fenfra^er.

(Ernfle 3)eutfd)e, flürf^tige 3taliener, bepbi^e ^ot»

(änber, jttjitfc^embe Q3rafiliancr, bufteitbe granjöfinnen,

bun!(e Dtuffen wanbelten im gleichmäßig getragenen

.Kurfdjritt beö Äranfen über bU ^romenabe. ^on ber

<Pojl am Äur^auö unb bm gli^ernben 5äben \jorbei

hii jum @ranb*JP)otel ^ebebere unb trieber jurücf.

J?)in unb tt)ieber rafle ein (Englänber mit eiligen @fi«

f(^rittcn, ober ein ^merifaner, einen ©feleton wie einen

JPjunb l^inter fidj l^erjerrenb, über bk Strafe.
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tutger tönte 3*3^«tt^f"^"f»^* ^^^ fdjrtttenl^after 5f<

frfjwang eine graue ©eige, „Soupers de luxe en coe

mande" Hinfte in golbenen Settern unter t»er qu

ppfenben ©eige.

Dr. Dtonfen, ber Sßei^art mit bem Dtotfe^ldjenfo^

ful^r in feinem fdjlanfen <Bä)l\tUn, forgfältig in JP)ei

f(^nudfen|)e(je gefüllt, einen griingeflreiften @d)al vor

SfJlunb, föniglict) über bk ^romenabe« Sr war f<

bvü^iQ 3alpren in !5)aüoö Äufäffig unb nunmel^rig

Sipefarjt unb alleiniger 35efi^er beö renommierten ui

wol^lflorierenben ©anatoriumö ^eaurtvage, welc^

oben am 2öa(be, biö)t beim Dtütiweg gelegen ifl. C

tt>ar felber einmal franf gett>efen unb i^atte fid) no

feinen ^rinjipien in neunjähriger Äur auögel^eilt.

@eine Patienten unb Patientinnen, hk i^n fürdjtet

tmb beim 3(6fd)ieb t)on !5)at)0«5 feine ^^otograpl^ie l

J^errn ^^otogra|)^en ©uarbawal für brei Sranfen faK

ten, t)erf(^tt)anben feuc^enb unb ängfllid) ti^ttnb

»erf(I)iebenen Säben unb ^onfiferien, um niä)t i)on ify

gefelpen ju werben. (Eigentlich l^ätten fie m6) fctm

95orf(t)rift fc^on Siegefur mad^en muffen. —
@t)l»ejler trat in ba^ ^url^auöeaf^, um 3eitungc;,,

lefen. Sr Ipatte fi(^ tanm in bk O^eue 3iiri(^er 3«i^i
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vertieft, aU ^cin an feinen Zi^ä) trat, 5((fonö ^ein,

ber befonnte (ungenfronfe Stt)tiUv unb 35erfaffer ber

55ü^ncnmt?jlerien „^ain unb ^e(" unb „©or^at^a",

©ein £eben unb '^i6:)Un Bejtonb in unbeutlit^en, iDer»

quoWenen unb »erfc^wommenen ^p^ntafien, bk er mel^r

ober rnemger gefd^icft aufjcid^ncte unb benen et^ifc^e

©ebanfen unterzulegen er fid) frantpf^aft bemühte,

^ein l^atte eine tJorjÜ9lid)e Äur gemacijt unb war

cigentlid) f4)on feit fünf 3a^ren gefunb. Sr ^tUf

o^ne @(f>abett an feiner fanati^ä) hc^üUUtt neu er*

rungenen ©efunb^eit ju nel^men, inö ^ieflanb jurücf«

fe^ren fönnen. ^6er er füllte wo^l, baf er nur f;ier

oben norf) eine DtoUe fpielte, tt>o er, »on ben Äurgäflcn

intereffiert beobachtet, t)on ben ÄeUnerinnen belächelt,

im Äur^auöcaf^ m feinem @tammpta^ J^unberte von

fleinen blauen Oftav^eft(i)en mit fc^ledjten ?öerfen unb

verwirrter ^rofa verfaß. „3d) hin nun mal an ^ö^en*

luft gewöhnt", fcfjnaubte er unb in feine klugen trat

ein leerer, !inbli(^er @lanj.

^ein, ber von fid) behauptete, ba^ er in vielerlei

fünften mit über bai SJlittelma^ emporrage unb ba%

man i^n nidjt völlig fenne, wenn man i^n nur aU

!Di(^ter fenne : benn er malte, mufijierte, bilb^auerte . .

^atU fid) früher einmal aU @(^aufpieler unb Dtegiffeur
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httati^t (bajumal au^ ©clbmangel: aber biefee 5Diotb

war bei il^m in ?öergeffen^eit geraten) unb gebacijte

biefeö 50lefier im 2)atJ0fer ^urt^eater wieber aufju*

nel^men.

„SBirb fie fpielen?" fragte er @^befler.

„£eiber", fagte ©t)bej!er unb U^üiU einen ^tvmout^.

^ein jtreifte fi(^ feine unförmigen Uberf(^ul^e ^cr«

unter unb wifd^te fid) mit einem steinen (©pi^entafdjen*

tuc^ feine blaue OctjneebriWe ah.

„5Dlelange!" fdjnaubte er. „^ie @e]^nfu(I)t jebe6@d)a«-

f^ielerö ifl, auf ber ^ü^ne ju flerben. ^ielleid^t jebeö

SOlenfc^en. 3d) Ipabe ^iele 3)lenfd;en jlerben fe^en. 3)er

^obeöfampf eine« /eben einzelnen war ein @ct)aufpiel.

©ie wirb auf ber Q5ü^ne jlerben woUen ..."

(Bin merfwürbiger Träumer, bad^tt @t)befler. ^r

verwefl in fid), unb ba^ nennt er Dtomantif.

„3)er ^ob ber @(^winbfüd;tigen ifl bramatifd; wie

il^r £eben."

^ein faugte an einem &M Z^äcv, ba^ er mit bem

Söffet be^utfam in ben Kaffee getaucht l^atte.

„!5)ie (öd)winbfüd)tigen finb alte ^l;eatralifer", fagte

©tjbejler.

^einö flroprauner Q5art fnijlerte.

„!J>ramatiferI"

16



//3n 3^rcm @mite ..." ^ah ©tjbcfler Uii)tlnb ju.

?)einö TCugen crloft^cn, alö IpaBe jcmanb baö ^i(i)t in

i^ntti abQ(tnip%

„3)ic (Bd^mnb^u(i)t tfl üBerlpau^t feine ^ranf^ett. @ie
tfl ein 3«ft«n& t>e«i £eibeö unt) der ©eele. 3d) mlltt
f(f>on längfl einmal eine ^ft)(l)oana(t)fe der ©djwinb^

fud)t f(f)reiben."

„^un @ie da«." @^befler rief der Kellnerin „ga^*
r<n!"

Älabnnt, Die Jttuf^tt •i'T



III.

@t)bcflcr hmc^ntt in bcr ^enfion „@(f)ön6tt(lf",

;Dat)oö:»!Dorf, tin fd)ma(e«^ @übjimimr mit ^vi'oathalton

im erflcn @tocf. !5)ic ^enfion flanb am 2öa(b, bic^t t)or

bcm ^(uögaitg ber @(^a^al|)bob6a^n. @ie würbe prciö»

wert unb l^tj^ienifd^ 9^f«^r( »on bem S^epaar ^auflian,

jwei alten IDa^ofern, bie »or 3al^ren frf)tt)erfranf inö

^al famen unb fic^ nad) ^effermtg i^retJ £eibenö bauernb

in X)a»oö nieberliefen. 3(n bem (Ehepaar ^auflian l^atte

Dr. Dtonfen feinerjcit juerjl ben ^neumotl^ora]tr erprobt,

aU fie norf) feine Patienten im @anatorium ^eaurivagc

waren, ben ^neumot^orajr, jiene nunmel^r allgemein k*

fannte unb Ibewälprte 33orrid)tun9, burc^ bk^ hü @e*

funbl^eit ber einen ^unge, bk ^wütc ttanh Sunge jum

^infrfjrumpfen unb 3(bflerben Qthv(iä)t wirb.

3n ber ^enfion „@(^önMidf" wnrbe bai (Ehepaar

^auflian beöi^alb mit «inem gcwiffen gütigen @pott

^neumo unb ^^orajr benannt. @ie waren hübt von
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tigcr, gläfem^r unb gleic^fam inncrlidjcr gcttanbelt ^at.

@t)bcjlcr fijrad) gern mit öcm ^^orajtr, mit bcm i^n

feie greubc beö gcifhgctt Äronfen an 35iirf)crn tjcrbonb*

^l^orar, feinem el^emaligen Q3enif naä) beutf(^er 3(po«

t^fer, f(l)rieb in bm mnigen @timben, bie er nidjt Äur

machen mufte, Heine literarifdfje QJetradjtmigen über

(gAIegel, über 3. €^. @ünt]^r, über @ottfrieb ÄeHer,

furj: über eine fd^öne, aber vergangene Literatur, ^e
Literatur ber ©egenmart beglücfte i^n wenig. (Er la^

nur auö ^öflic^feit @t)befler«i ^c^riften, tt^il <Bpl'

\jefler fein @aft voat. —
@t)befler fam grabe juredjt, alö bk ^neumo ba^

@ong jum TCbenbeffen fc^lug.

^r n>uf(^ fid^ eilig, rieb fid) bk ^eife @tirne mit

Sau be €o(ogne unb Utvat b<n @^ifefaal.

:t)ie Löffel flapperten in ber ©up|>e.

X)ie Unterhaltung war in »ollem @ange. !Die über»

laute grau Q5au^, Operettenföngerin a. !D. unb wie

alle 3(rtiften auö ©adjfen jlammenb, fdjrie in i^rer un»

angenehmen ©prarfje über ben "^ifd) ben Leutnant SKät»

ten an:

„J^aben @ie nirf)t einen abgelegten @portanjug für

meine nädjfle .^ofenrolle?"
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Leutnant Dtättcn U^ptaä) mit bem f(^n)äbifd)cn 55ioUn«

virtuofctt Ärampffi Toilettenfrauen tmb Me 5S)lobe bed

eleganten J&errn.

„SOlan bekommt feinen anflänbigen ^(njug in S>a»od.

3(u^9ef(^loffen» 9^i(^t für teuretJ @elb, 3(^ braurfje

einen Hauen ©affoanjug, einen neuen ^vaä, tm eng*

lif^e Dteit^ofe. ^aben @ie meinen S»*<*f'f gefeiten?

180 S^anfen Ipat er gefoflet. Q5ei bem !5)at)ofer Tailleur

©l^oping @onö, 3n ben lÖrecf geworfen finb bk 180

Sranfen,"

grau 3?au^, tt)elrf)e nur baj$ 3öort 3)recf gelpört unb

mif\?erflanben l^atte, f(l)nörfelte tk £ippen:

„^ä) hin ganj weg \)on 3^rem Srarf, J^err Leutnant/'

ff^^ ^(^^^ ^itt^tt @(i^neiber in Q5afel," fagte ^rampffi,

„i(^ Ipak in jebem £anb ber 2öelt einen @(^neiber. 3c^

werbe i^n naä) !t)at)Oö fommen laffen» 3(t) Braudje

einen Sutawa^» SBollen ©ie jjartijipieren?"

(Er fagte partizipieren, weil baö ein 2ßort war, welclje«

in Offijierölfreifen ki berki ^Cngelegenlpeiten üblich fein

mocl)te.

//3^ Ö^'^^ au|ierorbentli(^ gern auf 3o3^"r fräste

ber naturwiffenf(^aftlicl)e Oberlehrer, „X)ie 3<id^ ^«*

reichert bie ^enntniffe beö SOlenfc^en »on ber Statur,
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^iulid) ^ah id) eine Sticfe gefd^offcn, bk ^atU ein un*

auögctragcncö Sungcö im £eib."

@ic alfo eine ;j)uHette jur <Btvcdi gc6rad>tl"

„(Eö ifl »erboten, Dticfen ju f(^iefen", fagte ber Seut»

nant, leife uerweifenb.

„SKicfe — tt)a6 ifl ba6?" fragte Me ^übf(l)e Dluffin»

„(Sin weiblidjeö 9te^", fagte @tj(»etler. —
^r fpridjt mit mir, lää)tlU fie in fid) Ipinein» —
„3(f> angle lieber", hU Operettenfängerin mt^U fid>

in i^ren J^üften» @ie fang bie brei 2öorte wie einen

Soupletrefrain,

„^ber mit fiin|tli(f)en SiJ^ücfen", fagte ber ^l^orajr.

2)er altt J^err ^(unfenbul, 3^i?(ogra))^ anö ^raun*

f(^tt)eig, lief einige afl^matif(^e ^ofabeln au«5 feinem

weifen ^art faUen; ber ftanb mt eine befcljneite ?anne

im ^cd}walb feineö ©efirfjtö:

„X)atJO<J ijl im ©knj t>er funfetnben SGBinterfonne

bit reine SiJ^ärdjennjelt."

59Zan f(^ien i^n ni(^t gel^ört ju ^aben unb er wieber*

l^olte eigenfinnig:

„**,bit reine 9)lär(^entt)ett . .
."

„!I)er 2Dlonis;muö ifl eine bebauertid^ ^iittv^dfcinun^'^f
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fagte @9ltjeflcr imb toanbtt ftct» ernfl an ^crrn ^(un*

UtibüL

„2Ötc meinen @ie?" J^err ^(unfen6u(ö Q5art öffnete

fi(^ erflaunt,

!5)er naturmiffenfc^aftUc^e OUtU^vtt Ipatte nur baö

SGBort SOloniömuö »ernommen.

„@o glauben (Sie nidjt an JP>äcfe( unb an feine wun»

berbaren gorfrfjungßrefuUate?"

//3<^ glaube immer nod) lieber an @ott", fagte @t)l«

tjefler»

!I)er naturtt>iffenf4)aftli(i^e Oberlel^rer pruflete über«

legen. J&err Älunfenbul, ber flreng proteflanfif(i) ge*

finnt war, rief „35ra»o!" unb pvo^ttt @t)l»efler ju.

X)ie ]pübf(^e Dluffin 3Cgaf|a warf wie bunte @laö*

perlen flra^lenbe klugen auf @j;lt>efler.

Sr ifl ein T>iä)Uv, hait)tt fie, ein beutf(^er !Did)ter

— aber ein !J)id)ter, unb fal^ (Bonne, SÖlonb unb (©terne

il^n umwanbeln.

Unb wäl^renb fie fid) eine 50lanbarine f(^älte, fagte

fie leife ein paar ruffif(^e ?öerfe:

SBenn ber !Did)ter träumt, weinen bie 3)läb(^en,

Unb im SJlorgenrot liegt hk 35lüte i^reö J^erjenö UtauL
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IV.

9)arf) bcm (Effctt trat bk ^neumo an <Bt)iiK^iv ^cran.

„@u ipklt JP>abcn (Bic e« gclcfen? X)cr 3«^te( an

ben 3(ff{(^cn frf)iUert in aWm Dtegenbo^enfarfcen."

„!5)er bnnte 3^t(«l tt>irt> fie freuen", fa^te ©^bcjler.

„@ie tt)irt> an i^ren toten ^apa^ci feenfen."

„ZUv finben @ie i^ren ^(an nic^t walpnftnnig?"

„@ic fiebert in einem fort. 2(ber man fann i^r nic^t

raten, ^an batf ißr nic^t raten, ^övm @ie."

„SBer fpielt benn bin 9)lann?"

„!Der 5Sni)flifer, Jjerr ^ein", fagte ©tjbejler.

„Unb t)cn 33ruber?"

@i)befler jögerte.

„So ifl nidjt au{;gefd)loffen, ba§ id) i^n \pkk. 3(6er

hitu id)n>ÜQtn @ie no(^ batjon. Und) ber ^^ulgare

mö(^te i^n fpiekn. ©ogar ber fUine Japaner."

„3d> ^abe frü^r viel auf !Di(ettantenbü^nen agiert,"

fagte ber "^^orajr nad^ben!lic^, „al6 id) nod) in beut»
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nidjt »icber einmal tjcrfudjc?"

!J)ic ^neumo flr«(^clte feine @(^uUer.

„Äinb, leg bid) ju ^itt mb probiere UeBer, ob bu

bein (Ejffubat wegfurierfl. 2öaö l^ajl bu l^eute ö«Ö^"

7 U^r gemeffen?"

„37,9", fagte ber ^^orajc U^(i)ämt

„^(fo", bie ^neumo m'^m x^n järtlic^ bei ber ^anb.

„Äomm, bu mu§t ju Q3etf."

©tjltjejler t^erneigte fid) lei(^f.

^r mufte norf) ein paar SOlinuten an bk frifdje £uft»

Sr fpürte Äopfwe^.

€r ging bk @cl)iaflrafe ent^'^ng.

!J)er Leutnant flreifte i^n. (Er flrebt« in bk ^ar, ju

Äolbinger.

„©eft!" fagte er flra^lenb.

©tjbefler füllte (Schritte hinter fi(^ im tt)ei(^en

(ö(i)nee. (Ein l^arter Ellenbogen flie§ in feine re(^te

J&üfte.

Er brel^te ben Äopf.

(Ein SOläbdjen in blauer ^pcvt\aät, mit einer blauen

S[Jlü^e auf bem Äopf, fal^ i^n an.

„Äenne id) @ie?" fragte @^lt>efl<r,
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,fSpahtn @ie mi(^ mit 3(6ficf)t 3^rcn (EUeofcogen fü^*

kn kffen?"

/r3<^"r f<>3^^ ^<>ö 5!)lät>c^en «nb fal^ i^n wicbcr an,

„2BatJ wollen @ic tjon mir?"

!Dae 9)läbd)cn lachte (dfe:

„@ie!"

„2Bie fommen @ic ju bicfer S^tbcrung an mt(^?"

„3(^ ^a6< bad alUtQVÖ^tt Dtec^t auf @ie/'

„!J)aö Dted)t be«J (gtcrbcnbem"

@ic traten unter eine £aterne.

@t)lvefler blicfte in ilpr pbfc^eö, aber böfeö ©efic^t.

^v TCtem burd)fd>nitt bk taltt 2Binter(uft mit no(i>

eifigerem ^aud). 3n i^rem Äör^er raffelte eö wie ein

Snotor.

„(Er fdjnurrt ab", fagte bai SiJläbdjen. „5)lcine eine

Sunge ift ganj weg, Unb meine anbere breitjiertel. 3rf^

fterbe. 3(^ liege fd;on ^alb im (Sarg. 9^ur mein 50lunb

Uuö;)Ut nod) im £eben. 3<^ '^^»'^^ f<>^tf)e Surdjt üor ber

(Einfamfeit. Püffen @ie mid)!"

(Eine Äofotte mit einem ©reifenfopf, bm üblen ^au(^

i^ree »erwefenben 5i)Zunbeö mit wilbem ^arfüm über»

buftenb, Rupfte quer über bit ^romenabe. ^wü junge
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«nb elegante J^errn liefen atemlos unb ^äjlelnb hinter

i^v Iper,

@t)lt>efler unb ba^ 3Jläb(^en fc^ritfen ben Dlütiweg

langfam empor.

!X)er SOlonb Iping runjlig wie eine amerifanifd)e !Dörr*

fru(^t im !J)unfl ber D^ad^t.

^n einer Q5anf ^itlt ha^ 50^äbd)en an»

„^d finb iwölf unter Ö^ull", fagte (»tjbefler.

„D," läd^elte baö 5i)läb(^en, „ba^ tna(i)t ni(^t«J. SD^ir

ifl fo warm aU wären wir im ^Cugufl."
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V.

35er ^ul^avt ^attt ^phi^tt, Leutnant Dtättcn, bm
Literaten ^tin mb btn fUintn Japaner ju fic^ in^

Sanatorium jum Zct gebeten.

^atüvüä) maä)U jmanb btn ^otW<^Q/ J« poUvn.

!Der QJulgare ßolte ein (Bpiel amerifanifd^er harten

mit t>em 3ofer am 5er C^ac^ttifd^fd^ublabe.

„5ßarum ^a&en @ie benn bk harten im ü^adjttifd)?"

fragte @t)bejler.

„2öenn i(^ narf)tö aufttJacfje unb nic^t wieber einf(f>la'

fen fann, mu^ irf) ettt)aö 3ntereffanteö jum J}efen ^aben,

X)ann betrarfjte irf) mir bie harten."

Solan fpielte \ Jranf @a^, 10 granf ©renje,

deiner fprarf) ein 2ßort.

2)er 3apaner glänjte fupfern.

!Den 33u(garen flrengte fdjon baö SOlifrfjen fo an, ba§

er duftete.

!^er 3apaner gewann in iäd)itUd) furjer 3«»^ «in»9«
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^mbtvt granfen» (Er wollte fi(^ empfehlen mb tinm

ärjtlic^en ^cfud) Vorfd)ü^cn.

„^Dageblieben", brüllte @t)bejler,

3)er Japaner jucfte bie 2((l)feln unb mifd)te.

^ein t)erlor in einem fort.

(Er verlor über ^unbert 5»^<*"^^" ^« ^i"^^ einzigen

@piel an @i)lt>ejler, weil @t)l»ejler fein gnlUpanb

mit einem 2)amen»vierlin3 übertrumpfte. !5)aö gab eine

(Ejrtrarunbe mit boppeltem @a^. Sine fogenannte mo*

ralifdje (Ei^renrunbe.

„S5ier :t)amen — ominöö!" fagte ^ün*

„S5ier 2)amen finb weniger aU eine", fagte ^tjlvefler.

„3lber ni(l)t beim ^ofer."

Q5ei ber moraliftljen S^renrunbe wanberte tjon @eber

ju ©eber eine tUm unjü(^fige .^oljfdjni^erei, jlapanifc^er

J^erfunft nnb bem 3apaner geprig, jwei männliche 5i*

guren im wibernatürlirfjen 33eif(I)laf begriffen barflel*

lenb.

2)er ^apantv tjerlor.

S5on i^m glitt bai @elb ju @^l»ejler l^inüber. !J)ie

©lorfe im @anatorium läutete jum ^(benbbrot. J)er

QJulgare flingelte unb lie§ ^iä) bai (Effen auf btm gim*

mer ferneren.

!J)ie übrigen »erfpürten wenig J^unger unb fättigten
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ft(^ tiliQ an bm ^uc^enreflen, bk »om ^ee jurücfgeblic*

Ben waren. @ie tranken baju üDonjigcr ©olbwaffer

ebcr 7(naf(^ ober Sura^ao.

deiner tüoUtt aufhören ju fpiekn,

„@o ge^ett @ie bod)", fagfe @t?bejler ju bem fleinen

3ap(mer. „@ie woUten bo(^ f(^on »or jwei ©tunben

ge^en."

J)er 3apaner jurfte bie 3(4>feln unb Miefe.

@i?bejler geno§ baö @^iel.

„(Ein Hhhüb beö Menö", fagte ber Bulgare. „SGBer

^ihfi 3(f) l^abe bit fdjönflen ©tunben meine« Deben«J

am @pieWfrf) »erbratljt. @d)önere alö je mit grauen."

„9]ur wer mit bem ©elbe f))ie(t, foU f^ielen", fagte

©tjltjejler.

^eijt jupfte nert)ö« an feinem granfenbart. Sr »erlor

nod) immer.

//3cf) »erbe meinen ?35erlufl wieber einl^olen", fagte er

jitternb.

„X)aö werben @ie nici)t", trumpfte @t)befler feinen

Se^nerbriUing mit einem Stufig. „@ie finb nur no(^

l^ier in ÜDa»o« mögli(^. Unten, in ber 2ßeU, ^aben @ie

längjl auögefpielt."

^cin wimmerte erregter:

„2Baö foU baö ^ü^tnl (grfl neuli^) l^afee idj im
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3ärirf)cr ^fauentl^^atcr in bit fül^rettben DtoUe eines

meiner <ötüc!e gajliert unb großen Beifall gefunben."

^«r 3apaner Uä)tt wie ein frembartiger SGBaffer*

tjogel.

„^r S«f^tj<jnia muf je^t gon^ in Q5löte liefen",

n)ifperte er, ju (Brjbejler gewanbt „@o fagen n)ir,

»enn er befdjneit ijl. 2(ber auf ben @een ju feinen

8ii§en blinff ewiger @ommer, !5)a gleiten bie Meinen

fingenben Q3oote mit ben ©eif^as unb fie fingen ba^

fii^e iitb ber ^irfdjenblüte."

So fd)(ug ein U^r*

!Die testen brei CHunben würben angefagt.

HU fie abredjneten, ^atu nur ^ein verloren: etwa

fünf^unbert 5f<»«^^"» ^^ M^^ flu(^enb nact) feinen

unförmigen Uberfrfjul^en.

@j;)(t)e|ter »erabfdjiebete fid) rafd) unb fc^ritt alUin

ben Q3erg i^inunter»

!5)er ©cfjnee fnirfd)te unter feinen Süfen. 3n bem

^an^ an ber ^romenabe, in bem @t?bil als einziger

^enfionär wohnte, glonjte nod) £id)t, 2((ö er nä^er an

ba^ ^au^ Um, erfannte @^löefler, ba^ ba^ Zid)t in

@t?bilö 3i»t«t^f ibrannte,

@ie lieft nod), badjte er»
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@^6il aber lag warf) im ^ctt unb betrachtete @tjl»

»efler«J ^^otograp^ie, bk er i^r geft^enft l^atte. (Eö war

eine 3(mateuraufnal^me bt^ Bulgaren unb fie jeigte

@t?bejler in @ebirg«tra(^t : braune ^nicjofen, brauner

3anfer, an ba^ ©elänber einer 2Balbbrü(fe gelelpnt.
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VI.

„Ol^," fagtc @t)Bi(, f,bk ^rjfe finb nod^ mit jurürf

mit il^rer Sßiffenf(^aft, (Statt ju »erf«(^eit, inbit)ibueU

ben .^ranfen ju l^eilcn, ttJoUen fi« immer gen^reW un&

f(l)ematif4) bie .^ranf^eit l^eileit» (Sine .^ranll^eit ifl

aber fletö ein t^eoretif(()er Q^egriff unb tt)ie @e(b nur

t)on relativer ©ültigfeit. 2ßirfli(^ ifl nur ber .^ranfe.

<Btin Sleifd) unb ^lut» !5)a6 »on ben 2i)lebijinern ni4)t

weniger aU "oon ben 3urijlen unb btn ^Ipilologen mit

^aragra^l^en birigiert ttjerben mW
„Söeld^ ein Unfug, bk rein d)irur9ifd)e QJelpanblung

beö .^rebfeö!" fagte ber Heine Huge 3apaner. „3)latt

fann fontlitutioneHe .Äranf^eiten nidjt total jur ^ei*

lung bringen."

„9)leine SOlutter", fagte @t)lt)efler leife, „litt an

^ruflfrebö. @ie ifl wo^l acf)tmal oneriert tt)orben. 34>

war bajumal ein .^inb. 3d) fonnte i^r nidjt l^elfen.

©onfl ^ätte id) ben ^^[rjten bk SOleffer auö ber .?)anb

gefc^lagen."
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oben mit i^rcn SÖcrorbnungen für Q5cttru^e. (Eine »in»

jige ^cm^craturcrl^ö^ung : 9lei(f) in6 ^Ut '^d^ mag

bei motteten Temperamenten feine diiä)tiQttit Ipakn,

Q5ei ^Megmatifern. 53ei 5i)|cland)olifern. !X)a6 ^ett

ifl für t»en täglirfjen 5ob, ben @ct)(af, ba. 2ßie leicht

birgt eö ben ri(f)tigen 5ob."

„tiJlir ^at immer ber ^ob Sriebric^iJ be«^ ©rofen aB

Q5eifpiel eineö ?obeö gegolten, wie er fein foU", meinte

®t)befler. „(Er ^arb brausen im ^ttkn, in ber @onne,

unter grünen Räumen im £el^nflul^l fi^enb, ben legten

Q3licf einer <B(i)walhc juge^an(f)t."

„(Einer l^at einmal bm anögejeidjneten ©ebanfen ge«

^aht/^ flüflerte ber Bulgare auf feinem J^ocfer, f,bk

^uberfulofe^eilung auf bk Q5afiö ber fogenannten £iege*

tut ju jleUen; feitbem muffen alle Sungenfraufen in ben

£ungenfurorten ber ganjen 2ßelt ben ganjen '$:ag, o^ne

fid) ju rühren, unb o^ne gröftmöglirfje inbimbuelle (Ein*

fdjränfung, auf bm £iege^llen liegen. "KU id) b<i6 erfle«

mal nacf) ^nfid^t ber ^rjte am dianb beö @rabeö n>an«

belte, ging id) nid)t inö '^ttt, fonbern aufö ^ferb. 3(^

ritt i'eben 5i)lorgen in ber Jrü^e meine jn>ei, brei @tun*

bin unb ritt mid) lieber inö 5eben jurücf. ^i(i)t6 madjt

einen fo guter 5)aune tt)ie dtiiUn. ^d) bin »on £et)fin auö
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auf bcn £DlontHanc QdktUtt; <d^ man mir Hn jnxitcn

Zob pvop^^^itu ^ro^ meiner rafenben (Energie hin ii)

buvi) bW jai^relangc Sicgefur erf4)lafft unb ermübet. 3(^

braud)e bann unb n>ann eine ditattion, um nod) weiter

ju fönnen: eine ^OlontHancbcfleigung, ein bampfenbeö

^ferb, eine ^firfidj^owk, ün junge«^ 9)läb(^en, einen

^ofer."

„S)ie .Ürjte bebenden nic^f," fagte @i)bejler »erä^jt*

lid), „ba^ fie ba6, waö fie auf ber einen @eite gen^innen,

auf ber anbern @eite wieber verlieren. Siner madjt

neun 3a]^re ^ur unb wirb aU Qt^tilt enflaffen. @eine

Sunge ifl faftifc^ gel^eilt @ut» 2ßie akr fielet eö mit

feinen übrigen leiblichen unb feelifdjen Organen? @eine

SHer^en finb Iperunter. (©eine (Energie wie alter ^u(^en

jerfcröfelt. (Er ijl ein wadjöweic^er Alumnen ange-

freffenen S^eif^e^, 3" ^«^ner auc^ ber geringjlen 2(r«

Uit taugt er mel^r. ^r ifl et^ifct> tjerlottert» (^in

^arafit bee SSJlenfcljentumö unb ju nic^t^ aU feinem

^obe nod) t>erwenbbar. ^er er flirrt, a(i^tjig 3a^re

alt, an ber ,Dementia praecox*,"

X)er fleine 3apaner wiegte bm braunen ^otc^Upj:

„5ßir i^aben oben einen ©riechen im (Sanatorium.

Sr liegt fd)on fünf 3a^re im ^Ut ©riedjen ^aUn

au^er i^m ba$ (Banatovium Ui^it nic^t frequentiert.

34



SBcrm fie f(^on md) '^a^c^ famen, wußten fie wo^l »on

i^nm £anb«mann nic^tö ober backten nidjt an i^n. !5)ft

feiner mit tl^m 9ried)ifc^ fprad;, ^at er in ben fünf 3a^»

reit baö @rie(^ifd)e, feine Si)Zutterf|)ra(^e, t^ergeffen,

^eutfd) ^at er ater injtt)ifcf)en bii auf einige ^rorfen

au(^ ni(^t gelernt. @o fann er feine @pradK/ Weber

@rierf)ifrf) no(f> ^eutfd), unb f(^tt)ebt fpra(^(oö in 3eit

uttb SXaum. 3(^ wollte i^m fdjon 3apanif(^ beibringen."

©t)bil fa^ nad) ber winjigen @(f)tt)arjtt)älberu]^r über

il^rem ^ttu

„3^r müft ge^en/' fagte fie freunblic^, „t(^ erwarte

ben alten Otonfen."

©ie nahmen i^re (Btöcfe unb gingen.

35



VII.

X>iv 3Bcif6art mit htm Dtotfclptrfjcnfopf Utlcpftt

<Bt}hil mit feinem eteganten tt)eid)en J^ammer.

„SOlein lickö gnäbigeö Sr^^w^^^i«/" Jtt)itf(l)erte er, „wir

werben @ie röntgen muffen .
."

ffZnt baö tt)el^?" lärfjelte fie erf(^redft, „i(f) i^a^e ^Ingfl

t>or @4)mer5en/'

„(Eö tut gar nid^jt me^, (g«J ifl eine furje, frfjmerjtofe

«nb Beinahe tinter^altfame ^(ngclegen^eit* 23enn @ie

fi(^ fo tt>tit füllten, ba^ @ie ge^en können, fommen @ie

ju mir inö Laboratorium. Ober nehmen @ie einen

@(f)lttten." —
@t)bi( nal^m einen ©erlitten. ZUv fie ful^r nid)t in^

Sanatorium, fonbern bei ©tjl^ejler »or.

@t)befler lag grabe auf bem Liegeflu^l unb fdjlucfte

TfrfenifpiHen, aU ber .^utfd)er auf bk 35eranba poh

terte

:

„!Daö gnäbige gräulein Linbquifl kffen ben ^errn

!Doftor ju einer (©pajierfalprt einlaben.'' (£r warf fic^

einen ^ä)al um ben ^aU mb fujr im £ift l^erunter.
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^inc tUint tvcifc J^anb mntU i^m fvö^id).

„@tjBi(/' fagte er, „@tc marfjen mic^ g(ü(f(ic^ . .
."

„2Bcnn ii) @ic nur gliicflic^ madjen fönnfc", fagte

fic Icife.

©ic fprad) biefe 2Borte fo gcfeUfd^aftii* gleichgültig,

ba^ @t)hefler i^re @(f)tt)erc niä)t tmpjanh* ^öielkic^t

aurf) wcUte er fie ni(i)t em^fiitben.

@ie glitten burd^ö ;5)orf, bem @ee ju»

(Eben lief au<J bem Q5al^n]^of !J)orf ein 3wg in ber

SKidjtung Sanbquart—3«ri(^.

„50^öd)ten @ie", fragte @t)Hl, „mit bem 3«9 jurücf

in bie (Ebene ... in ben @lanj ... in ba^ £eben?"

(Er fcbüttelte ben Äopf.

„O^ne @ie?"

@ie fc^wieg.

^uö ben O^iijlern ber ^ferbe ft^nob filberner 2(tem.

„Sßeö^alb fudjen @ie meine 5reunbfd)aft, @t)löejler?

3rf) bin franf. Unb eine @(^aufpielerin. (Eineö »on

beiben ft^on follte genügen, @ie ju erfc^recfen."

„3cl^ bin felber hübt6, Unb no(^ ein brittee baju,

<Bt}hiL Unb alfo bin i^ vielleicht fränfer aU @ie,

@i)bil. 34) bin ein Did)ter unb fpeie immer Q5lut."

„Unb iä) »eine Q5lut. X)enn i<^ lebe mit ben

klugen ..."
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„Unb id)," fagte er bitter, „ba iä) Q5(ut fpeie, lebe

mit bem S!)lunb,,»"

Diebel frf)Offen wie (öfitäufer ^on ben Q^er^en,

<Bt)hil fröjlelte.

//34) ^<»be fc^on ivicber gieber. 2ßir muffen tt^tt'

ma(t)ett."

2)ie ©onne f(^n)amm über bem Diebel auf ben ober*

flen SJergf^i^en, rofa, aU lagerten Ouallen auf bm
©ipfelm

Srül^er ifl boä) Ipier überall SJleer gewefen, fann @t)l'

t)efler, (Eigentlich wanbeln wir auf bem ©rtrnb beö

9)leereö, IDavoö ijl ?33ineta, bu tjerjauberte ^tabu

9Bir finb löngjl ertrunfen, aber wir wanbeln norf), alö

lebten wir, mit perlen unb golbenen ^HUn behängt,

über ben SOIeergrunb» 'X)tt Fimmel wallt über unö,

unb bU jarten ©eeflerne leuchten. 2Bir greifen mit btn

J^änben in bk £uft, '^k ballt fic^ tok Sßaffer fc^wer

um unfere ©lieber. 2ßir »ermögen unfere J^änbe nii)t

me^r ju bewegen. Unb gejen fönnen wir in ber bicfen

§lut nur langfam, ganj langfam. Äurfd^jritt. Unb un»

fere klugen »erfucljen, hii jur Oberfläche beö 50leeree,

biö jum JP)immel ju bringen, ^ber fie finb fafl erblin*

btt t>on bem vielen 3n*bie*J&öl^e'flieren.
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VIII.

X>cr naturtt>iffenf(^aftlid)e OBcrlel^rcr litt an offener

JP)aiitt«berfu(ofe. 3(n feiner linfen JP)anb kfanb fic^ <ine

winjige meif tidje ©palte, bie ^in unb wieber eine weife

glüffigfeit abfonberte. ^eögleidjen l^atte er an ber linfen

SBange einen faum Bemerkbaren (Einfdjnitt, ber auöfalp,

aU rü^re er t)on einem <Btid) mit einem S^bermeffer

l^er« ÜbrigentJ wufte ba6 niemanb »on ben JP)errf(^aften,

hk mit il^m ju Zi^d) fafen. IDenn obgleid) fie fämtlid^

an ber Äran!^eit litten, l^ielten fie borf) auf reinliche

©rfjeibung »on J^aut« unb ^nod^entuberfulofe.

!5)er naturn)iffenf(f)aftlid)e Oberlel^rer l^atte ba^ fon*

berbarjle 3^"^^^^ beö ^anjen J^aufeö inne.

(Bi foflete nur 6,50 granfen täglich, unb barum l^atte

«« ber Oberlehrer gemietet.

2)a« ^immtv war fenflerloe. !Die £ufe, bk bk @telle

beö Senflere vertrat, ^in^ auf einen grauen Äorribor

^inauö, von bem ba^ ^immct fein ganjeö 5id)t empfing.

diid)tiQ gelüftet fonnte ba^ ^immtv nidjt werben. Se
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tod), ia flanf infolge btt 3ot>«, ^avhoh unb anbiun

Zinttuvm^ bk btt naturwiffcnfc^aftlic^e Oberlehrer für

feine offene J^auttuberfulofe htnöti^tt, peflilenjialifd).

!Da6 3immer mufte fi(^ aud) o^ne ^tntval^ä^mQ U-

Ipelfen: eö würbe »on einem burd)(aufent)en Äamin ge«

l^eijt ;5)en i^amin ^atu fid) t>er naturit)iffenfc^aftlid)e

Oberlehrer mit allerlei 35ilbern Benagelt, bk in ber

JP>au)jtfacl)e bem kleinen 2Bi^6latt entnommen waren»

„3d) bin ein SOIenfc^ mit liberalen 3lnfi(^ten", pflegte

er ju fagen unb baUi bk Q5adfen tok ein @ee^unb ju

bläl^en.

2Bie bie ^übfdje Dtuffin gerabe auf i^n l^ereinfiel,

ifl fd)tt)er ju begreifen. (Eö waren boä) mel^rere ange*

nelpme Ferren in ber ^enfion „@(l>önblicf" anjutreffen.

!Der Leutnant. Ober ber fdjwäbifAe ?Birtuofe ^rampffi,

wefc^er tjon feinen ^om)>ofitionen bel^auptete, fie feien

gar nid)t „reijenb", wie bk abgetakelte Operettenfänge»

rin JU »erbreiten fi({) erbreiflete, fonbern fabell^aft, pl^ä*

nomenal, pmcim^h

S)er naturwiffenf(f)aftli(^e Oberlel^rer, ber fletö nac^

Karbol vcä) unb ba^üm brei unmünbige ^inber unb

eine blaffe fommerfproffige 'Stau ju »erwa^ren l^atte,

bk einem au^gewrungenen ^anbtud^ glid) — er l^ielt

ba^ jarte l^irbfc^e 2i)läbct)en mit behaarten 3lffen^änben
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in feinen ((^wcifigen 3Crmen, 'Sio^ i)ic ficinc D^uffin

vor fid) felber ju i^m? SEBoUfe fic fic^ peinigen, er«

niebrigen, befreien? @ic^ leibenb »emi(^ten? SO^ar«

ternb eriöfen? 2Ba«J ^atte t>ie Äranf^eit am i^v ge«

(Eineö ?flaä^ti trugen 5i)länner auf kifen Siljfo^len

bk l^übfc^e Dtuffin auö htm ^auö. 3(m näc^flen SOlorgen

l^ief eö am 5rü^f^"f^ö^if^/ fi^ f^i abgereifl.

2)er naturtt)iffettf4)aftlid)e Oberlehrer hlkh ben gan«

Jen ?ag ju ^ett»

^r ^ätte Temperaturen, lief er fagen, unb 6äte, i^m

bk Syia^Ijeiten aufö 3itt^J"^f J« Ibringen.

Mit bk SDZägbe »oUten ba^ (Effen nic^t in feine

fhnfenbe Kammer tragen. Die ^neumo fefter mufte

eö tun.

IDer Desinfektor betrat n)id)tig mit feinem 3nflru»

mentenfajlen ba^ 3^"^"^^"^ ^^^ deinen SKuffin, ba^ pi'ö^"

lid) ein (ötücf leerer unauögefüllter Staum geworben

war o^ne gorm unb ^n^alt 2Bie tin j^inberballon,

bem ba6 @aö entflrömt ijl, lag ti in fid) jufammen«

gefallen ba,

Syian fanb einen ^ütü auf bem 9^a(f)ttif(^, mit aller«

lei fonfufen ruffif(^en @(^riftjei(^en hibtdu Die
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^neunte warf i^n nad) einem furjen ad^tlofen ^lirf bei»

feite. 3(uf bem S^^t^'^ ft'^^f flanben biefe ruffifdjen

55erfe:

2öenn ^er X)id)ter träumt, weinen bie 3)läb(f)en,

Unb im SJIorgenrot (ie^t bie ^(üte i^reö J^erjen<5 betaut.
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IX.

2)anf für !5)cinc fvmnbli^m gcikn. 3d) ^abe mic^

in t>cn jtt)ci S)lonatcn, bk id) nun »icbcr Ipicr hin, rec^t

gut eingelebt 50^if»erflehe mirf) nid)t: leben, baö l^eifit

l^ier: eiuer ^rofcfltjerfammlung (Sterbender gegen ben

Zob anQt^vm, ditbm wie feurige Salinen gegen einen

J^errn fd)tt)ingen, ber unerfannt am ^räfibententifc^

fi$t. unb jeberjeit bit ©locfe läuten fann. !Dann ifl

einem im ^n ba^ 2öort (unb ber ^aU wie mit einem

SXafiermeffer) abgef(^nitten. (So finb (Spiegel um einen

aufgcflellt. SDlan barf fiel) nur befpiegeln. 3n bem eblen

Q3ulgaren. 3n ber miitterlidjen ^neumo. !J)em tau«

melnben ^^orajc. (Ed gibt einen (Spiegel, ber ^n^t

Älunfenbul. 55ann finb no(^ t)or^anben ber 2ittvat

^ein, bie Operettenfängerin, ber fleine Japaner, ber

CSirtuofe ^rampffi, ber Leutnant. (Einer taugt felbfljum

@p;egel nii}t: ber naturtt)iffenf(^aftlirf)e Oberlehrer.

3n einer ^übfc^en SKuffin befpiegelt man fid) gern.
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(Bä)lk^U(i) refigtticrt man, aud Surctjt, ben ^pit^d

Uinb in machen. ;Da tommt Ht natumiffenfdjaftlirfjc

O^crle^rcr unb fdjmcift mit teUergro^en ©teilten in

fcen ©piegel. 35er jertric^t f(irrenb, flagenb, anHagenb.

3(uö einem ber @rf)erben, bie brei* unb »ierecfig ^erauö*

fpringen, tjerferti^t ber OUtU^nv fid) einen Dtafier*

fpiegel unb rafiert firf) nun fein £eben lang t)or biefem

jarten TCu^e ber Unenblidjfeit feinen naturwiffenfd^aft*

lid)en Q3adfenBart. @t)6i( ifl fein (Spiegel. @ie ijl ein

@ee, @elbjl unfer ©chatten »erfinft bei einem ^M
in fie fofort in bU ^iefe. @eit tt)ieöie( 3a^ren f(l)on

f))iele i(t) ba<J @pie( ber (Spiegel? ^6 finb fieben 3a^re

l^er, ba^ id) an beiberfeitiger DtippenfeHentjünbun^ er*

franfte unb im ^ranfenlpauiJ in granffurt an ber Ober

^Äg. 3(^ QinQf tin Änabe uon fed)je]^n 3a]^ren, jur Dte*

fontjalefjenj nac^ Socarno. ^d) fdjlug jum erflenmal bk

ÜUQtn jum JP)immel empor unb fal^ bk Si^labonna b<l

@affo auf bem Seifen fdjwekn nnb @an ^ernarbo über

bie ©onnenpgel fdjreiten. 3(uf ßocarno folgten Q5orfum,

QJrüdfenber^, ©arbone^Dtiviera, 3(rco, @n>inemünbe,

9teid)en]^an, 3(rofa, Su^ano, !J)at)Oö, Sße^ramalb unb

tokbiv !5)at)06. Überall lebte id) meiner ©efunb^eit, wie

eö fo pbfd) ^eift. Tiber lebte id) nid)t meiner ^ranfl^eit?

3(^ erinnere mid) eineö @anatoriumö im @(l)warjn)alb,
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ba tt>ar unfcr ^tanUnpfU^iv mb 59laffcur jugUic^

Totengräber bt6 tkinm 2)orfe«5. 5)l(ut fa^ t?on tcn

iitQt^alUn auf bcn ^irrfj^of. (Ein fumbU6)t^ @i;)mbol.

^ci mir t)crtid)tct eö firf) no(^: ^ranfcr, Äranfen*

Pfleger unb ^ofengräBer hin id) in einer ^erfon. —
^phil wivb ^ier im Äurt^eater auftreten. 3(^ ^aU eö

i^r nic^t auörebe« fönnen. @te fpielt t>ie grau im

„2Beib". X)€r Literat <f)tin txn 50Zann. 3* . . ten Q5ru'

t>er. 3ßamt ic^ wieber in 50'lünd)en fein werbe? ^(nfang

SOlai, fall^ (Bt}hiH Swf^^nb fid) nidjt t)erfd)limmert.

^d) fürd)te ... für mic^. @rüfe bit greunbe.

2)ein

@i?befler.
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X.

^t)hil laQ auf i^rem halten tmt» ber au^^gcflopfte

^apögci flant» auf einem Keinen ^if4> ne^en i^r. @ie

lutfd)te an ^ognafboi^nen unb warf bem toten ^ogel

Ipin unb lieber eine ju,

„gri^, ^öo^el, ober werbe leBenbig!"

@ie blätterte in bem £Rolknlmä) be(5 @d)aufpie(ö

„5ßeib" unb flubierte i^re DtoUe aU Srau, X)aö @(^au*

fpiel lie§ nur brei 'Si^uvm agieren: tu grau, bm
SOlann, ben 35ruber. (So war erbac^t unb wie man ju«

geftel^e« mu^ tipeatralifd) felpr Qefdjirft verfertigt »on

bem tiroler ^Did^ter Äorbinia.n ^ivl, bemfelben, bem

jene«J bemerkenswerte Sejlfpiet „^nbreaö J^ofer" ju*

gefdjrieben wirb, baö im ^ubeljal^re 1913 tu JPyerjen

ber ;j)eutfc^en unb Öjterrei4)er Ipölper fd^lagen lief, 3m
„3(nbreaö J^ofer" wie im „SBcib" l^anbelte eö fi(^ um
eine äuferjl lebenbige ^ialelftif unb um einen rafc^ be*

weiten S^ialog, bort ^atriotifd), ^ier erotiftl) bejwecJt.

$DaS @c^aufpiel „SGBeib" war t)on (amtlichen bebeuten»

ben ^ü^nen !5)eutfdjlanb^J angenommen : in ber beflimm«
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tm Srttjartung eme($ Hingenben Äaffeiterfolgeö. 3m
„!Deutf(^en ^^eater" in Q5erlin »er&iente fi(^ ber 6e«

rühmte bö^mifc^e Äomifer 3<»i^<»bi( ©d^nallenbaum alö

£DZann bie tragifcfeen ©poren. 3(6er fafl überall im

£Heid> würbe ba6 @tücf auö @rünben ber (Bittlid)Uit

»erboten. Äatipolifdje unb protejlantifc^e ^farrerver*

bänbe, Sünglingöt^ereine unb 35ereine jum @d)u^ allein»

reifenber junger SiJ^äbrfjen erliefen langatmige ^rotefle

gegen ba^ „2Beib". @elb|l ein Dtabbiner gab feiner

Sntrüjlung in ben ^ioniiti^d)tn Q3lättern 2(uöbrudf.

J)er bekannte ^tnttumMhQtcvbnttt Dr. 2(borterer fal^

in bem ©rfjaufpiel f,^tih^^ eine fc^amlofe 3(ufreijung

jur Q3lutf(^anbe.

@t)bil tt>ar »on ber Atolle ber 5r<»w mtjücft.

93ielleic^t meine leiste Dtolle, badete fie unb warf bem

toten ^apagei »ieber eine Äognafbo^ne ju. 2Ber wirb

nac^ mir taö 2Beib fpielen?

@ie ^attt bie 9lol(e im !X)eutfd)en ^^eater in Berlin

bei ber J^remiere bargeflellt unb rauf(^nben Beifall

geerntet,

Äorbinian 3irl ^atu i^r einen Dorbeerfranj mit einer

himmelblauen 3(tla0fd)leife gefdjidft, barauf waren biefe

2Borte in @olb geflicft:

®er banthavi X)i(^ter feinem SBeib.
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(Er Jattc i^v aud} ptvßnliä) bk Jjanb gebrürft unb

fie in feinem treuherzigen !X)ialeft feiner 535erbunben^eit

vcrfirfjert

:

„@rab l^immlifd) iö g'w'en, Sräurn,». 3 ^ab hti*

na^ g'moant, i war a !t)i(t)ter . .
"

T>k ^cv^tllutiQ foUte am 19, Jebruar im ^m--

t^taUv llattfinben. ^ein, unterflü^t »on bem ^dh

äugigen 9laturburfd)en Dr. Q3uri, einem prächtigen d^u*

rer, ber bk dithattion beö „!^a^ofer SnteUigenjblattee"

leitete, "^attt eine eifrige dittlamt entfaltet, ^ov allem,

tt)eil er felber fpielte.

„Unfer ^err 2(lfon«J ^iin'^, fo l^atte Dr. ^urt im

3ntelligenjblatt in ber ?öoranjeige fdjreiben muffen,

„l^at fi(^ in liebenöwürbiger 2Beife bereit erklärt,

bit Dtolle be«^ SJlann im ,2ßeib' ju übernehmen."

glud^enb warf Dr. 35uri bin gcberl^alter in ben 2(fd)en»

bet^er, ba^ ZinU unb 3lf(^e über baö SOlanuffript fprü^*

ten.

,,(l^ciiUJ'

dr konnte ^ein nid^t auöflel^en.

I^ann f(I)rieb er weiter:

„Sine befonbere Httvattion l^aben wir mit §räulein

©t)bil £inbquifl öon ben Dteinl^arbtbülpnen 35erlin ge*
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womtcn, bU ft(^ jur 3ctt jum ^uvQthvauä^ in Da^o«
auflpäU. @u Wirt baö 2Bcib, baö fie bei 5cr Urauffül^»

rung in Q5erlin frcierte, tjcrförpern. ?öcrförpern wie

«« eben nur eine @t)bi( S^intquifl tjermag. J^err <öt)rt)efler

©lonner, einer ber Jü^rer 5er /ungbeutfc^en :J)ic^tun3,

ben :j)at)ofern im befonberen niä)t unbefannt aU 7(ufor

bed groteöffdjmermütigen !X)at)ofer Dtomanö ,3^ie ^ranf«

^eit', fpielt bk OtoHe beö Q^uberö. ;j)er ^cv^ttauf
^üt begonnen, ^öcrforge fic^ tin jeber re(^tjei(i9 mit

harten, ba tin grofer ^nbrang ju erwarten fielet,"

©eufjenb legte Dr. Q^uri ben geber^alter Ui^itt mb
jünbete jid) erleichtert feine pfeife an.
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XI.

§üc bcn 19. Scbrtiar nadjmittag ttjarcn au(^ bie

bteejä^rigcn (Btitfönn^' unb Pferderennen angefe^t.

HU ©tjbil bie ^nfiinbi^ung kö, rief fie bei ©^lt>efier

telepiponifrf) oit:

„@t)ltKfler . .
?"

„@t?bin"

„@ie muffen reiten /'

„2ßöö mu§ id)?"

„Dteiten muffen @ie« @ie finb bod; gut ju ^ferb/'

„5[ßaö foa baö?"

„@ie muffen am neunjel^nten bai ^Kennen mitreiten»"

„Tfber @t?bir, mld)t 3bee!"

„3)leine 3bee natürlich. 3cf) will, ba^ (öie ben gol*

benen !5)a^ofer ^ofal gewinnen."

„3ßaö foll iä) mit b«m golbenen !5)a»ofer ^otaU 3d?

würbe nic^t auö ilpm trinken bürfen, benn i(^ bekäme

fofort 9)ierenf(l)merjen."

„@d)erj beifeite, @i?(t>ejler. 3(1^ wiH, ba^ @ie ba6

50



Dtcnncn gemimten. '^^^aXb foHen @ic reiten. 3(^

werbe auf @te fe^en beim '^otalifator."

„2Bomt ifl t>a6 Dtennen?"

„^m neunje^nten»"

„TCber ba muffen mir j[a ben Kbtnb fpielen!"

„0^, ba^ macf)t bod^ nid)tö! !J)ie Otennen finb um jwei.

Um vier U^r finb fie fpätcjlenö ju (Enbe. '^a ^aben

@ie genug 3^it/ fi(^ ^i«^ «<^t auöjurul^en/'

„@t)bil, id) hittt @ie, ttwju biefe Spielerei, ^ä) ^aU
an bem ©djaufpiel fcf)on genug..."

„Sieber ©tjlvejler . . . iä) mit @ie einm(il ^anbetn

fel^n... ^un ©ie einmal etwaö! ^anbeln @ie ein*

mal nid)t fünfllerif(^ fünjtlirf), bicliterifd), fd^aufpiele*

rifc^. J^anbeln @ie einmal menf(^lid) . .
"

„3d; bin franf, @t)bil..."

„Überwinben @ie bk ^ranf^it, @tjl»ejler." 3^re

Stimme flang flel^enb.

//3(l? »erbe reiten, @t)bil." —
@t)bejler ging ju einem @(i(>ttxijer Offijier, ben er

fannte unb t»on bem er njufte, ba^ er bai Dtennen nii)t

reiten würbe, ber ab^r jttKi ^ferbe laufen laffen wollte,

unb hat i^n, bk „5Öliggi" reiten ju bürfen. 3n @rau*

bünben Reifen alle ^ferbe, alle Äü^e, alle ^a^n unb

alle SJläbdjen 5!)liggi.
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zu btv bul^arifc^e Offijtec unb Leutnant SXätten

von @t)l»ejlerö ivol^nm^igcm ^ot^aUn hörten, fd>üt*

tclten fie bm ^opf; UittUtm fid) oBcr fofort telc^ra*

^Iptfc^ ^fcrbe auiJ 3iiri(^. 2Cud) ber Reine 3ft|>atter

nxjHte reiten.

©elBfl ber ^l^orajr mad)te einen ((^warfjen ?55erf«d),

fic^ alö 3ocfei vorjujletten.

„2Baö meinjl t»u, @rete," fragte er bit ^neumo,

„oB iä) in merjelpn Za^tn reiten lernte unb ob irf> eiJ

aue^ielte?"

„^inb/' fagte fie järtlid), „waö bu für böfe "träume

Ipafl. !X)u leibefl immer l^äufi^er an HlpbtMtn* X)u

mu§t abenbö tjor bem ^nUtt^t^n einen frifd^en ^^fel

effen. ^omm. 3(^ mac^e bir gleich einen juret^t..."
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XII.

@t)bcftcr gewann mit ^xQ^i I bm golbenen ^ot<d

\>on 2>at>06.

;j)cr ^iiögong bcö Dtenmnö rief l>eim ^ublifnm eine

ungc^ure 3(ufrc()ung ^ertjor.

@t)bil tt)ui'be ^alb ol^nmäc^tig t)om ^(a^ getragen

unb mufte mit trei S^afdjen (Eau bt ^ologne befpril^t

werben, e^e fie wieder ju fid) fam.

@i)l»ejler Ipob man auf bie @c(>«lter unb trug il^n im

^riump^ in feine ^enfion.

X)er ^^orar war ^üii^ beglücft.

3>ie ^neumo weinte Jreube.

„Die reine 'Sata 5Ölorgana!" fagte ^rr ^runfenfcuX

unb wufte wol^( fe(bfl nid)t, wa«; er meinte.

<Bphil l^atte i^r gonjeö @e(b beim ^otalifator auf

@tibefler gefegt. Leiber fiel bk Ouote fe^r niebrig auö:

17:10, benn man ^attt, nicfjt auö @portUd;fcit, aber

auö (Benfation ober @d)wärmerei, auf ben X)id^ter

gefegt.

Der Q5u(gare unb ber tkim ^apantt gratulierten

@t)bi(. Der 3a^aner überreirfjte i^r iint Drc^ibee.
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Heine ^apantv.

(Bt}hil jurfte bic 3Cd)fcIn.

@t?bcj!er lag ongcHcibct auf feinem Q3ett. ©raue«^

@(i()icffa(: bem 2Bort jii bienen. !Dem fd^weflerlifljen

Sl^ao^. !I)en torfelnbcn träumen. 2((d ob id) ein leben«

biger 5[)lenfrf) n?ürbe, wenn i(^ auf einem lebenbigen

^ferb reite, ^ferbe tragen aud^ ©djatten, ober, im

3irfu<J, Ipolb uniformierte 2(ffen auf il^rem Dtiidfen.

2Baö wiege iä) eigentlid)? J&unberta(f)t ^funb. S)aö

viä)tiQt 3odfeigett)i(I)t. 2Baö @t)bil fid) bei biefem @ieg

benft? 2ßaö Ipabe iä) gewonnen? (Ein paar fenfa*

tioneUe O^otijen in ber ^ageöpreffe. 5!)lein 35ilb atö

Dteiter in ber „2ßoct)e", ber „berliner 3Uuflrierten

Leitung" unb im „3Beltfpiegel". @eewalb wirb mid)

aU Dteiter ernjlfomifc^ in J^olj fd^neiben unb baö

fc^warje ^ilb farbig betu))fen. ;t)enn man mu^ mi(^

erfl fün^lid) bunt mad^en. 3(1) bin fo ermübet, aU

'fyättt man mi(^ ju Oraubünbner Sleifd) geritten. 3(^

wage biefen SGBal^nfinn be«J l^eutigen diitu^f ben 2Ba^n*

finn beiJ abenblidjen ©c^aufpieB wr ben erglühten

Siampm* Sßürbe id) wagen, ©tjbil^ J&anb ju fiiffen?

Saie.
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XIII.

t>or auö»erfauftcm JP)aufe in @jene» $>^ac^ t)cm Dtenn«

erfolg bcö Ü^adjmittagö war btt ^ntiä)tt ^orrefponbent

beö „Q5er(incr ^iattt^^^ im 3Cuto l^erkigecilt, um t>cm

<Bd)aü^pkl 6cijun)o]^ncn unb telegrap^iftt) barüber nad^

QJcrltn ju kritfjtcn.

„@enfatiomnc ^adje", fagt« er ju ^cin. (Eö war

ein bicfer jübifrf)cr JP)err mit einer J&ombritte, hinter

ber jttjei grüne (Enlenaugen l^ertjorfol^en.

„X)ie Jinbquijt ifl frfjnjer franf. ^klUi(i)t jHtht fie

auf ber 33ü^ne. Unb biefer oltjmjjifrfje @tcrn am Fim-

mel beö Zuvf^: (Bi?befler ©lonner: alö erflHaffiger

'^id)Uv, ertWlaffiger 3ocfei, erjlHaffiger (©(^aufpieter,

n)ic?"

n^a", fagte ^ein unb t^erabfd^iebete fidj, verärgert,

ba§ ber Äorrefponbent ftd) ni(l)t mit i^m befaßte.

„TClted Sifen," fagte ber jubifdje .^err ju Dr. Q5uri,

CiU ^ein gegangen n>ar, „i(i> barf i^n beim beflen SöiUen
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n\(i)t mt^v crnfl m^mm, 3(lö @(I)riftflcUer meine ic^.

m^ ©djaufpiclcr Utint ic^ i^n ja nod) mä)U TiUv

bicfe mt)fHf(^cn ga^fcrdcn. Sfel^ft."

„@(l)mierig", meinte Dr. 53uri. „@ie finb fc^mieri^

n)ie fd)led)t gepu^te (Stiefel. @ie foUen ^lönjen wie

£acf, aber eö ifl beim ^(Itwaren^önbler Htlig er^anbene^,

riffigeiJ MlUUbivJ^

ffiXhviQcn^ n>id)jl er fie jut)iel, feine l)?rif(t)en ©tiefet",

fagte ber .Äorrefponbent, ben U beunruhigte, ba^ tin

anberer in Silbern rebete. „Dagegen ber ©lonner, mein

Sieber: ein Talent, ^in grofee Talent. 2öir werben

feinen näc^flen Dtoman bringen, benn wir legen 5ßert

auf tin literarifc^eö 'SmlUtonJ'
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XIV.

SSyiann imb grau leben nebeneinanber.

2)te grau ^af t ben SQlann.

^nt^leUt tjon fürc^terlid^en ^(uöfdjlägen, ben ©efdjwü*

ren einer ^öHifrf^en Äranf^eit, f(i)leid)t ber S^ojttt, jer«

rtffen t>on @ier, l^tnter i^r ^er. ;5)ie Stau ^aft ben

9)lann, ttjeil fie i^n einmal Ikhtt*

!5)er SJlann liebt bie gran, weil er fie einmal ^afte.

©ebucft mtb gebrücft fd^leit^en fie il^r Seben neben«

einanber l^er.

^ie 5fou jlelpt fanft wie ein (Bd)a(^tel^alm im (£um))f»

^ineö ^ageö betritt ein junger, blonber 5!)lenf(^ bie

»erbüfterte @tube. J&alb ^erburflet. J&alb »erhungert.

SSHit jerriffenen Äleibem, jerbröcfelten @(f)u^en, (Er

flü^t firf) auf einen felBflgefdjni^ten 3ßaitber|lab. (Sine

QJlunb^armonifa l^ängt i^m an einer @d)nur um ben

J&ftld. 3(uf ber bläjl er, t)erfct)üd)tert, ein paar ^öne»

X)er 3)lann ifl ausgegangen.

!t)ie 5r<»« ^<^t ben /ungen ^agabunben. (Er legt

feinen Dtanjen ah unb feinen ^tah.
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„grau," fa^t er, „^icr möchte id) Bleiben. Jg>ier ifl

meme J?)eimat"

„3(^ l^abe einen 50Tann/' fagt bie 5f<^w, ,,er ifl ein

$ier."

/r3<^ iverbe i^n, wie bie 3nbier giftige @(t)(an(jen,

mit meiner SJlunbl^armonifa bef(t)wören", fagt ber

Q3lonbe unb bläfl ein paar ^öne.

S)ie grau l^at tränen in ben ^(ngen.

„Sßarttm tt)einjl bu?" fragt ber ^lonbe traurig.

„3ct) ^abe feit t)iekn Sai^ren feine 3)lufif gehört."

„^eine ^nufiH 2öie ij! baö mögtid)?''

„^ein SOlann Ipat mir meine Heine ©itarre jer*

fd)lagen unb alle SSJtufifinflrumente, bit er im J&aufe

fanb: meine fleine ^unbl^armonifa, meine fUineSlöte."

„J&ör^l bu nirf)t jutveilen bk ^ö^tl fingen?"

„Um unfer .^auö fingen feine S5öge(."

„SBarum verlädt bu beinen SOlann nic^t?"

„3d; fenne feinen anbern 59lann..."

„J^afl bu nidjt t>or Salären einen 35ruber befeffen — ?"

„55or vielen 3a^ren —

"

„ber ging auf bk 2öanberf(^aft —

"

„— unb lief nie tt)ieber t>on fid) ^ören —".

„^rinnerfl bu bic^ feiner?"

//3mmer..."
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„3mmer unb immer. SGßenn btt grü^ling »on hm
roten SÖlärjnjoIfen l^ertticberflci^t, mc auö einem ^lam*

menttjagen. ^itm ber Sommer t>ie füfien ^eubüfte in

meine gierig geöffneten Snüflern treibt. 2Benn Ht

^erbfllid)en grüd)te »on ben Räumen faUen. J)ie ^lät*

ter flerbenb il^r fdjiKbenbeö (Bein vergolben. 2ßenn ber

aitc SBinter im weifen ^mtü fnirfdjenb bnrc^ bcn

fnacfenben 2ßalb äc^jt. 3mmer «nb immer. 2(m grauen

5)lorgen, am hkiä)tn S^littag, am bämmerigen ZUnb,

ju bunter 91act)t: immer unb immer, ju i'eber (©tunbe.

SDlit jebem @d)(ag beö vogef^aften .^erjen«^. 3n febem

S5(icf."

„Srau!"

/r3imger 5inenf(J)!"

„^u auf ben Q3(i(f: '^tin Q5ruber fle^t t>or bir!"

@t)bi( erblafte.

@ie jhirf) firf) ba^ Blonbe J^aar auö ber @tirn.

@ie lehnte fi(^ an bk ^mb ber J^ütte.

„@i?(t>efler!"

@t)lt>efler fing bie o]^nmä(t>tig 3>a^infinfenbe in feinen

3(rmen auf.
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XV.

Q^eifall iiberfkl bie offene @j<ne»

„gakD^aft!" fagte btt tiefe jiibifdje JP)err mit ber

Jgjontkine. @eine Sulenaugen fc^iUertem

!J)er ^l^orajf, ber in ber erflen Dteilpe fa§, jitterte.

„vgie llerkn beibe auf offener ©jene", bebte er.

'^k ^neumo ^atu tränen in ben Zu^m*

Q3rat)al" rief ein ^tcilkmv tt)ie wal^nfinnig ju @t)bi(

Iperauf „^ratja, bra^a ! . .
."

!J)er QJul^are n)if(t)te fic^ mit einem Keinen feibenen

Zud); einem @ef(^nf @t)bi(«J, ben @(l)tt)ei^ üon ber

&itn*

(Er mnfte fi(^ jufammenreifen, «m in feinen 3ßut*

anfaW aut^jubre^em Um nidjt @(^aum t>or bk üppm
JU friegen.

„^aö ifl Ärieg!" böd)te er entfe^t, „ha fliegt

Q5lut../'

!J)er fleine ^a^oner (äcfjelte, freunblid^ intereffiert.

(Europäer... i>(iä)U er. @ie ^ben alle JP)i^e auö
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an* unt) iminanbtt unter einem falten J&immcL 3n
3<Mxin trippeln unter einem ^ti^m ^immel taitt SOlen*

fd^en auf JPyoljf(^u]^en im flappernben ©taffato. Unb

ü^re £ie6e buftet tt)ei§, fü^l unb n)ci§ wie bie @d)nee*

blute beö S«f^i|<wwa.
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XVI.

«nfcrla^ in ben Sßtrtöl^äufcrn feiner ^otijciflunbc.

3n t»cr ^enfion crfdjien ein i'eber fojlümiert jnm

3Cbenbeffen. Qi^ad) bem ^benbeffen wnrbe rote Q5ott>le

tmb 9lofinenfud)en 9erd(i)t.

!Der "^^orajt wütete alö ©ioujir, bie @falpe feiner

@äfle am ©ürtel, atemlos bnrd> hin @aal. CEr mnfte

fid) alte ^(ugenHirfe fe^en» ^(unfenbul gebärbete fid)

alö ä3t?^tif(I)er SiJlagier: er l^atte fid) eine !5)ecfe vom

iUQi^nfyl tDÜrbig um hm ^mä) gefdjlungen.

S)ic Operettenfängerin, aU Q5«netteufe 6eHeibet,

Jtiflete l^eftig. @ie fonnte ben parfümierten ©uft ber

Opiumjigaretten, bk Leutnant ^arfifa( statten raud)te,

nid)t vertragen, ^üv l^ente abenb war ha^ DtautfjverBot

in ber ^enfion <^ö)önbliä aufgehoben. — 2>er fd)wä»

bifdje ?öiolittvirtuofe ^ram|>ffi ^ah mit feiner ©eige, ber

er l^äf(id)e 5öne entlodfte, einen itaUenif(^en (©trafen*

mufifanten jum b^flen.

!J)er naturn)iffenfd)afttid)e 06erleerer l^atte fid^, weit
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<^ am btUigflcn war, eine ^a^h aU Äojtiim ^m'd^lt:

!Darmn, (Er Bemühte fi(^, einem bkufarierten fahrigen

X)ienfhnätd)en bie 3«<^tttja^( Harjumadjen,

^e <pneumo fpielte eine japanif(^e @eif^a: ^Wgelb

unb »iolett.

@t)(t>efler fliirmte aU Kpaä)t uml^er unb l^atte f(^on

brei ©läfer ^onjle umgemorfen. ^int Blaue 3(pa(l)en*

Hufe ((^lotterte um feine magere 53rufl, Um feinen

^aU fnüpfte fid) tin blutroter @c^a(. 55lutrot€

©trüm|)fe funfetten auö blauen, raufrfjenben J^ofen.

Sine @(^irmmüfee plattttt feinen l^ol^n Äopf ab.

35on ben (Eingelabenen benagte fic^ ber ^Julgare in

D^ationaltradjt, ber 3apaner aU beutf(^er Dritter unb

Syiiunefänger in einer j^ajlig flap^jernben Q3led)rüflun9.

@t)bil erfrf)ien ale @onne. 3n einem l^ellen, Haren

Äleib.

(Eö tt)urbe getanjt, geladjt, gefungen, gel^uftet unb auf

bm Äorriboren gefiift.

Um ein Ul^r fd)rie einer: man muffe nod; in6 „£)tö§li"

ge^en, broben im !J)orf. !Dort fei ^anjmufif, hai fei

fidler fe^r, fe^r amüfant.

3nan «atfdjte unb brüllte Q5eifall.

J)en ^^ora]t jog man auf einem Dtobelf(glitten l^inter

fi(^ brein.
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©t)b€jler unb @t?bil fprangcn bem äug tjorau«, bem

bcr ^irtuofe ^rampjti mit S^opine ^raucrmarfd) auf*

jpkltt, 3m „Dtö^U" em|)fin9 fie tin UtänUnHv £ärm

»Ott 5Jluttb* unb Sicl^l^annonifaö unb ^ampfcnben

güfcn. 3talienif(I)e unb f(i)tt>eijerifd)e 2(rkiter tanjten

mit '^itnp unb £abcnmäbd)en. X)ajtt)if(f)cn einige

Q3er(i«er ^urgäfle, @aaltöd)ter unb ©olbaten» Sine

^ofotte mit einem ©reifenfoj^f, ben üblen JP)auc^

i^reö wrwefenben 5Ölunbeö mit wilbem ^arfüm über*

buftenb, Rupfte quer burct) ben @aal. @ie fang baju

bk SiyiarfeiUaife.

:5)er 2Birt t)om „DtöfU" tt)ieö ben J?xrrfd)aften ^un

©d^önblicf einen bequemern O^ebenraum an. Solan ge*

langte »on bort nad; belieben in ben @aal jum ^anjen,

l^atte aber hk ©elegenl^eit, unter firf) ju bleiben.

3)er Heine ^apamv, ber wie ein ^iöpptl <m bk ©locfc

feiner £>lüflung f4)lug, ging in ben @aal, ba^ portu*

giefif(l)e X)ien|hnäb(f)en ju fudjen.

3^m folgte :5)arn)in mit ber Q3allette«fe. !Der ägtj)>*

tifdje 9)lagier. !Der @tra^enmufifant mit ber blau*

tarierten ^ojt unb mä) unb nad^ bie anbern alle.

@t)l»e|ler, ber ^^orajr, bk ^neumo unb (©tjbil blieben

enblid) allein jurüdf.
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XVII.

„@ie miiffen fid) cmen »Pncumotlporar matten (äffen",
fagte btv @iour unb gin^ wie irrfinntg auf btn Zpaä)m
roö. (Er jucffe ar^ J^olc^ einen Stekrt^ermometer in

ber J&anb.

„3(bec icf) bin an htibm Zungen franf'', ttmbntt
b(t 3fparf>e pfri(^. eeine @rf)irmmii$e tt>ar i^m fo

tief in bk (Bütm gerutfc^t, ba§ feine leicht entjönbefen
TCugen gerabe norf) unter bem @(^irm Ipertjorfa^en.

„:Dann muffen eie ficf> einen ^neumoti^orajr an Uu
btn Zungen matten laffen."

„3>ann flürbe id) ... auf ber ©teUe."
„3)aö foWen @ie ja!"

^aö @efid;t beö eioujr, bronjen überfc^miert, bk
@d)minfe »on ^eirblauen 3(b<m burd^brungen, »erfc^önte

fic^. iEö njurbe jort, wie mnn er eine JP)t)mne tjon

9]o\jaIiö (aö.

„@ie foiren ja flerben! ^iUnbic^ flerbenl I^eö^afb
finb ©ie bod) nur ^ier oben, um ju jlerb^n. Sebenbig
ju flerben."
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@t)lwfler QvüUlU: fagte @J?bi( nii)t f(t)on einmal

„@e]pm @ie", btv @iou]t fonntc ni(^t mc^r flcl^cn

tmb fc^te fid) jlö^ncttb auf einen @tu^(, „eö ijl mir

ein ©enu^, 20lenf(i)en flerben ju fe^cn. 5iyiid) felber

fann id) natür(i(() nic^t Beobarf)ten. 3rf) mü§te immer

in ben @^ic^el fpäi^en..."

Q3in id) eö, ber ha »on (Spiegeln fpri(^t? kfragte ^t)h

tje^ler fein übermübeteö ©el^irn»

„@e^en ©ie ben nattirmiffenfdjaftlic^en Oberlehrer,

ben l^anttuBerfulöfen 2>arwitt. ^in unangenehmer

9)lenf(^, mit <jiner monijHfdjen 3ßclt', 2ßalb* unb

2ßiefenanfd>auung. (Er jHnft entfe^lic^, unb bic anbcrn

@äjle befd)tt>eren fid) immer über i^n. ^ber iö;) rieche

i^n gern, hm @eru(^ ber ?35ermefung."

SGÖaö ifl baö nun tt)ieber? badete @^be|ler. 3e^t rebet

er wie ^tin.

„^ine«$ 9^ad)tö werben ü^n hk leifen SJlänner 4uö

bem ^auö tragen, unb am näd)flen 9)Zorgen wirb eö

Ipei^en, er fei abgereifl. 3d) jlebe biefe ^äö:)tt immer

auf. 3d) betradjte mir aufmerffam jebe Seidje. Sin

unbef4)reiblid)cr griebe unb bk ©ewi^l^eit eine« l^ö^ern

£ebenö glönjt um ben ^ob. Huf (Erben ifl boc^ immer

^rieg."
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3c^t fc^eint er t»er Bulgare, fann ^t}lfK^ttf er fpol^t

auö taufcnb ©eelcit unb fprirfjt mit taufcnb 3"»d^*»^

//34) f<^ Äud) bit ^übfcf)e Dtuffin flerben. @tc jlarb

Icidjt. 2Biffm @ic, tt>en i(^ flerbcn fe^cn möd)te?

@t)bi(. !t)aö mufi fo fein, altJ wenn t)ie ©onne unter*

ge^t unb tin erhabener ^fpeft."

(Er ^at ^ifionen, erfd>raf @t?beft€r, er propl^cjeit. —
!X)ic ^neumo unb @t)Hl tonjten leife nad) einem

©rammop^on. !5>urd) bie fdjmu^igen genfler^or^änge

blinjelte fdjon ber ^Jlorgen.

„3d) mödjte je^t lieber in einem (Bav^ aU auf b<m

Siegefhi^l liegen", fagte <B\)hiU „^er bie Äur beginnt

fd)on mieber . . . (Ein nener 5ag. (Er ifl fo alt wie alle

neuen ^age."

@t)l»ejier ^atte fid) neben ben @iou]r gefegt, unb

hübt fa^en fdjmeigenb bem 5anj ber grauen ju.

^lö^li(^ ^ielt @t)bil inne.

@ie fa^ nad) bem S^»f^«r/ ^^«^ ^^^t<^ ""^ übernächtig

in ben bämmernb«n 5i)^orgen ^erte.

„!Der "^ag!" fagte fie.

(Ein ett)iger @d)m€rj jucfte im ^rjf(^lag biefer j^in*

ge^au(^ten 2Borte.

„;Der "^ag . . ." n)ieb<r^olte ^^iKfler für fic^, „weffen

^ag? !Der meine nicljt..."

67



@i)bil m ^«« ?35or]^attö jurücf. 1>a Brac^ t»ct erjtc

(Strahl t>cö 5Ölor9Cttroteö über t>ie Q5crgc. 2(uö @^bile

kippen, t)ie falf'wei^ erflarrt waren, lief ein bünner,

ölönjenbcr ^lutfaben wie eine rote ©(^longe.

@ie ttxmbte fi(l) lä(i>ernb um: „1>aö Sinorgenrotl"

unb glitt fanft ju Q5oben,
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xvni.

^t}ht^tt f^ran^ fofort l^inju. (Er trug fte auf t)aö

öcrfc^Ciffcnc üioreftc ^liif(^fofa, baö fccn Staunt jierte.

„(Em 3(rjt!" brüHtc plö^Uii) bit Z^ovat,

„^kihm @ie ki i^r!"

3)ie ^mumo nicfte ivortloö.

@t)bcjlcr rannte t>urc^ iien (Ba<d,

2)a f(f)(ief in einer Scfe, an bie «rujl beö portugiefi-

f(^n 3)ienfhnät)d)enö gelel^nt, txr tkint 3a)janer.

er)lt>etler f(f)ütte(te i^n md),
„^an hvauii)t eie! g^an ift erfrauft!"

^cr 3a^aner formte, ©eine Füllung frap|>erte tt>ic

«njä^rige mcd)hüd}itn, (Er legte fcaö gelbe, mauöä^n*
li(f)e O^r an (Btjbilö Jjerj.

€r fafte i^r ten ^uU,
(Er fa^ i^r auf hm ^unb.
"^am jucfte er bk 3(4)feln.

„Öhringen @ie fie fofort nad) Jg>aufe. 3d) merbe t^r

eilte Äampfereinfprii^ung maAen. Öbrigenö fann ee fi<^
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nur barunt ^anbün, baö £cb<n um «in paar ©tunbcn

lu tj^rlängcrn."

„!Daö Sterben, meinen @ie", fagtc ber ^l^orajt, —
Sin @d)littcn n^ar in ber (Eile nirfjt aufzutreiben.

Sben Ringelte braufen ber erfle ^ram, ber nad) !t)a^oö-

fU^ fu^r.

@ie fdjafften @t)bil in ben ^ram, ber »on ber jlerben*

ben @ünne, bem lipad)tn, ber ©eifl^a, bem S^itter,

bem portugiefifdjen :Dienjlmäb(f)en unb bem @iou]t

befe^t würbe.

3um @(ürf tag @t)bi(ö ^enfion an ber ^romenabe.

J)er ^ram fonnte »or i^rer Sßo^nung galten.

3((ö fie in i^rem Q5ett lag, fctjlug fie bie ^(ugen auf.

ff^itti^^^ lädjelte fie bie 50laöfen an, „»erlaffen @ie

mid)! X)anf für 3]pre ^eilnajpme an meinem £eben!"

@ie n)e^rte ben Japaner ab.

„3(^ braurfje feine (Einfpri^ung. 3cf) will @t)befler

nod) einmal fpredjen."

!Die 5Dlaöfen gingen.

;Der 5(pad)e blieb.

„@t)lt)efler," fie legte alle ^raft i^reö ^tt^m^ in

ilpren legten 53licf, „bu le^ter ^ag meineö £ebenö!"

Sr l^ielt i^re .^änbe. @ein roter @*al flreifte i^re

gläferne &ivn*
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„J)rücf mir hk Hu^tn ju!"

Sr fiel t>on einem JP)ammerfrf)lftg getroffen jermalmt

an il^rem 35ett ^ufammen, Sr l^örte um firf) leere

SGBorte )>lappem, unb eö fd)ien i^m, ald fange ber tote

^apa^cif ber auf b«m CHad^ttifc^ ^anb, wieber ju

fj)red)en an.
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XIX.

@t)l\?eflcr nal^m ©tgtior ^ertoUnt, ben ©ärtner, mit

an (Bt)hiU Orab.

„^fknjcn @ie einen 3if»*J>«^«^<»«"^ <*"f ^^^ ®*^<*^»

(Eimn blonbcn Q3aum."

J^rr Q5ertolini fprcijte bie JPjänbe unb vibrierte:

„Jg>err . . wie fönnen @ie glauben, bö^ ein ^itvcnm'

bäum in unferm S)ai)ofer Mma fi(^ au(^ nur ein<n

ZaQ, n>aö fage id), ^ag, aud) nur eine @tunbe, eine

SÖlinute, eine @efunbe l^ält."

@t)lt)e|ler hlkh flarr.

„^uf biefem ©rabe wirb fid) ein 3itro«^«^<^«"^ '^^^^^

ten, tjerlaffen @ie fid) barauf."

J?)err ^ertolini freifdjte bet>of. (Er fu(J)te na(^ ^(rgu-

menten, ben ^errn tjon feinem 2fbern)i^ ju über*

jeugen.

„^err... ^err... bie !Dame war eine gebürtige

@d)tt>ebin. 3n (Schweben Ikht man bie Zitronenbäume

nid)t. (Eine Silbertanne, ^err, wäre ba^ diiä}tiQt ober

eine ^rauerweibe,"
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„^tttt @te, waö \(i) h>ünf4)e. @{e »erben einen ^itvc'

nenbaum auf baö ®vab ^flanjen, (E« mu^ ein 35(nim

fein, ber grüdjte trägt."

„Sni(^t eine grurfjt wirb er tragen", f(^rie ber ©art*

ner unb fdjliipfte auö ber Sriebl^oföpfort«.

!Die (Bd)ia^örner fdjimmerten mie filberne platten

auf bem £01etairblau beö JP)imme(ö.

^ine glatte SOIarmortafel lag auf bem @raB. !Darauf

flanbcn nur biefe jtt>ei 2ßorte: (Bphil £inbquifl. Äeine

3((ter6angabe. Äein Oeburtö* unb fein ^obeöbatum.

!5)ie "^afel war t)on <Bt)lt)efler, bem ^l^orajr, ber

^neumo, bem Q5u(garen, bem 3apaner unb bem £eut'

nant gemeinfam gefliftet »orben.

9^od) fpäte Generationen, bit httvaä)ttnb biefen Äirc^»

^of burd)tt>anbe(n, n>erben glauBen, fie fei erjl geflem

geflorkn.

@t)befler lag im Üiegefacf, ber mit warmem, tt>ei(^em

^aM'^apot gefüttert unb mit ^ä^nlttttlapptn unb feit-

lidjen SO^ufftafdjett wrfel^en mar, auf feinem ^rivat-

halton,

2(uf einem f(einen ^ifc^ lag eine ^^otograplpie <Bt)hiU:

eine nirf)t einmal befonberö gelungene ^nfidjtöfart«,

bk fie in einer i^rer 5»J"^^o^^<" ^^^ amerifanifdK
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SOltf barjlcUte. ültUn Hv ^^otOQvap^k um IDett-

n)ci(er @pucff(afd)e ouö blauem Olafe mit ^^taU*

fprungbedfel.

Q5on ber ©dja^alpbobbalptt, tie t>or ber ^penfion \>or*

«berjog, flangen bit ewtönigen Dtufc: ^ob.,, ^ob»..

Q3ob,.» an fein burd) wollene D^rmuf(^cln »or ber

^älte gefdjii^teö Ol^r. Unb fie Hangen ^ilfe^eif(^ent)

tt)ie bie Stufe »on (Srtrinfenben,
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XX.

^yiir ift, aU fäme iä) am bem Kriege, ba(i)tt (ö^(t>eflcr,

aU bcr 3«3 i« Dtorfdjac^ einlief. J^cr ifl alfo gricb«.

Unb grü^ling. Äcin @(^nce, feine rofa ^äitt me^r.

@rün auf allen J^ügeln, .^nof^en am braunen @e*

fhräurfj.

(Ein »armer ^benb pllte i^n mt mit ^eljen iin,

.hinter (prangen mie Äaöfaben fleinerne @tufen ^run-

ter. 3JläbdKn jttjitf(^erten unter ben Saubengängen.

Q5urf(^n lachten brö^nenb.

^it füblid)er @otif bezauberten i^n bk alten bürger-

lichen ©äffen. Zm einem Dteflaurant, an bem <in

@(^ilb „grol^finn" angcbradjt tt>ar, tönte fleineö Ordje«

fler. (Ein 3)^ufifverein übte. J^o^e SiJlufif. (Ein ©tänb-

djen »on ^ergolefi.

(Ein 55nmnen raufdjte.

^in bunfler Torbogen »infte. ©efc^weifter jogen tu

©äffen fid^ bin ^erg hinauf. Unb @t)befler glaubte

$u n>einen/ finnlo<( an eine £aterne gebeugt.
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X)tc ©(^iffö^bcfc läutete. 'Xxv Q5obenfee nmr in

X)ämmerun3 übergegangen. D^orf) bkute ber Za^ übtv

@t)befler.

Sr trat an ben Q5«g.

;t)a fliegen 5BoKen t)on ben Sßaffern anf tt)ie SiJlömen,

Me nad) 5«^l^f fudjen.

3(^ l^ak hin 35rot bei mir, i^r bnnfHgen ?ööge(;

nnb aucf) mein JPierj ifl fd)on ju jermürbt unb von anbern

sjSögeln jerfreffen, aU ba^ i6) eö eud) noc^ jum ^va^ ^in*

n)erfen könnte.

^0 tt)ar 9)ad)t geworben. Sin vietjlernige<J ©eflirn

fd)tt>ebte £inbau, in ba^ ber 2>ampfer wie ein ^omet

flammenb «nb rauc^enb ranf(^te.

@i?lt>efler erwaftjte, aB ber 3«9 Jwit einem Dtucf

liiert.

Sr Micfte auö bem genfler: Oberjlaufen im üh

flau.

J&inter t^m, in ber Dlidjtung auf £inbau, brol^ten

gelbe 5[ßoWen. @ie waren wie 3Ceroplane einer frem*

ben ^aä)t Ipinter i^m i^er, aber er war i^nen löngfl

entflolpn. (Bä)on 50g ber 3wg wieber an unb er lief

fie weiter, immer weiter l^inter fid^.
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XXI.

„@c^cn mt in bcn ^ino!" fagte @t)b«fler.

/r3« irgendeinen brecfigen ^inematogra|)]^n ter ^or*

fiabt, in bem ter erfie ^la^ t>rei§i9 Pfennig fojlet,

unb in bem man fi(^ nnUbin^t tint ^Cngina ^olt. —
€fe]^n tx>ir in ten Jjelioöfino in ber ©enblinger*

flrafc." —
^m Eingang beö Äinoö l^ing tin ricfigeö jitronen*

gefbeö ^iafat: ein bleirfjer, blonber grauenfopf, ber

fid) tt>ie eine Snarjiffenblüte auf einem ©tengel wiegte,

„O^arjiffenbrüte" l^ief ber 5i(m, unb ba^ foUte ben

Ölamen beö SJläbdjene ft)mbolifieren, benn unten auf

bem ^latat waren tin Sf^egerbojrer unb ein brauner

J&err im ^t}linbtv, f(^einbar ein englifdjer ^idcount

ober ein beutfdjer @raf, abgebilbet; nnb e^ tt>ar offen*

firfjtlidj, ba^ ber gilm auf einem ^nfWt jtt>ifd)en

bem 97eger unb bem Säkifen aufgebaut war. ^in

^ampf jwifc^en ©c^warj unb 2Bei§ um Q3lonb.
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(Emc ttaltcnifdje ^avomn^ttäuftvin ^oäti im ^auö*

flur neben bem ^ino,

(©tjbelter faufte fid; eine ^üte 5!)laronen.

JP)arrtj fal^ einer fdjmalen ÄeHnerin nad^,

„3ft bu baö 3eug gern?"

@t)befler fdjüttelte b«n Äopf.

„Sl^ein. 3(i> wiK mir nur hk ^'dnbt an ben ^ei§en

^öjlanien wärmen." —
J)ie £einn)anb flammte auf.

Hn^ einem ]^o(;en, palajlartigen J?)aufe, t>on Raulen*

gängcn unb Rauben umgeben, trat eine fc^lanfe, blonbe

grau.

(Sie trug ein n)ei§eö, mit fc^warjen Porten ein-

gefaßtem @ommer!(eib unb einen Q5iebermeierjh:ol^^ut

mit Dlofen garniert. (Ein fd)tt)arjeö ©amtbanb fdjwang

fid) \)om JP)ut l^ernieber um ben jarten ^aU,

@ic fa^ fid) fudjenb um.

©tieft unruhig mit bem @onnenfd)irm auf ben @tein«

boben. @ie hi^ bk Sippen aufeinanber.

SJ^un glitt i^r Q3tidf grabeauö.

Sr hlkh m @t)befler ^ften.

^t}hil l^atte @t)l»ejler entbecft.

@^befler ^ielt ben Htm an. @eine @d)läfen fauflen,

78



feine JP)änbc gitterten, bk 9)luöfe(tt liefen na<i^ unb bie

Äaflanien rollten am 35oben.

„SXu^!" rief eine @timme.

3e^t fe^te baö Äla^ier ün, (Ein meland>olif(^r Ope«»

rettenmaljer.

@t)lt>efler marterte fi(^ ba<J J&trn:

2Birb fie tanjen?

2)a eilte von linfö ein eleganter jmtger J^rr im

3i)linber, €utatt)ai?, in grauen J^ofen mit f(^n>arjer

95i<fe, einen @to(f mit ©olbfnopf fd>tt)enfenb, auf

fic ju,

@ie reichte i^m bk ^anb.

3^re Unruhe war ^rfd)tt>unben.

@ie lädjelte»

X)er J&err n>infte ... unb ein Tluto fu^r t)or.

3)er €^uffeur, tin fdjöner fc^warjer Sieger, öffnete

äffifc^ grinfenb ben SGBagenfc^lag.

@i)bil jlicg tin»

!Der ^err folgte.

D^un fnatterte bai Tluto an . . . man fai^ ed bur(^ eine

^r!allee t>on ^ap)>eln fliegen... nun glitt U in

ben 2ßalb mib wat bm Q3licfen aller hinter Räumen

entf(^n)unben.

@pl»efter flanb auf.
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^tt fcimn (öc^läfctt l^ämmcrtc t»aö gickr. 'X>iv

@ci)mif flftitb i^m auf ber @tim,

„@e^cn tt)tr", fagte er. —
^cr Sieger witb fie bcfi^cn, backte er, aU fie auf

ber @trafe waren, unb baö (Entfe^en übte f(^on tt>teber

S!Jla(t)t über i^n. 50lan mü§te i^n wie einen ^unb über

ben Jg)anfen fd^iefen. Kä), irf) bin nur ein <Bä)<itttn be<J

grauen, eleganten J&errn im gtjlinber. 2ßenn man ben

O^eger auf ber @teUe nkHvtmllt, tt^r foU bann ben

2Bagen knfen? 2Bir würben in irgenbeinen S^auffee*

graben faufen unb unö ben @d)äbe( einfdjlagen. Unfer

Jg)irn würbe auf bk ^äume fpri^en unb auf 33irfen*

jweigen im SBinbe wel^m (Ein Äo|)f o^ne ^irn...

ein £eben ol^ne Zob.., immerl^in, eö wäre ju er*

wägen . . , unb . . . fo füf ju l^offen . .
"
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